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aktuell
Liebe Erstsemesterinnen!
Liebe Erstsemester!

Wenn ihr diese Zeilen lest, habt ihr es 
wahrscheinlich geschafft: Ihr seid für 
ein Studium an der Universität Freiburg 
immatrikuliert. Wenn euch das Glück 
hold war, habt ihr auch schon eine 
Wohnung in einem Wohnheim oder 
auf dem privaten Wohnungsmarkt ge-
funden. Einige wenige haben vielleicht 
sogar Anspruch auf BAFöG. Doch vor 
den Erfolg haben die Götter bekanntich 
den Schweiß gesetzt. In eurem Fall 
hieß das wochenlanger Papierkrieg mit 
Univerwaltung, Vermieter, BAföG-Amt 
und Stadtverwaltung. 

Dieser Ochsentour namens Universität 
hat die Regierung unseres schönen 
Bundeslandes den Kampf angesagt. In 
Zukunft soll alles einfacher und besser 
werden: Die Studierenden dürfen dann 
als „Kunden“ ihrer Hochschule „in ihre 
Ausbildung investieren“ (Studienge-
bühren zahlen) und erhalten dafür ein 
„Bildungsguthaben“  (Schulden).  Viele 
„unnütze“ Fächer wie Orientalistik oder 
Kunstgeschichte werden „überprüft“ 
(wegrationalisiert), Magister-/Diplom-
studiengänge durch kürzere Bachelor-/
Masterstudiengänge ersetzt. Alles wird 
also besser, schneller, service-orien-
tierter. Oder doch nicht? 

Natürlich hat diese goldglänzende 
Medaille auch eine Kehrseite. Letztlich 
muss sich jedeR selbst entscheiden, 
ob er/sie die Reformen gut findet oder 
nicht. Der u-asta hat sich entschie-
den, der Landesregierung nicht alles 
unbesehen zu glauben. Denn oft steht 
hinter den Reformen gerade nicht der 
Gedanke, das Studium für alle offen 
und qualitativ hochwertig zu gestalten. 
Verbesserung kann eben verschieden 
definiert werden.

Wir wollen euch jedenfalls davon 
überzeugen, dass Studium nicht nur 
Berufsausbildung ist, sondern auch 
eine gesellschaftliche Verantwortung 
mit sich bringt, die es in politisches 
Engagement umzusetzen gilt.

EURE PRESSEREFERENTEN ARNE UND 
JONATAN

Vollversammlung:
Mittwoch, 8. November

18 Uhr
Raum siehe Aushang
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Wie „tickt“ ein Student? Er hat viel frei, 
lebt auf Kosten des Staates, hat lange 
Haare und säuft nur Bier. Der Norddeut-
sche hat keinen Humor, der Bayer kommt 
in der Lederhose, die Schwarzwälderin 
im Bollenhut? Die Dekonstruktion von 
Mentalitäten wäre nur einer der Punkte, 
mit der sich Europäische Ethnologen 
beschäftigen.

Oft muss man anderen Leuten erklären, 
was denn Volkskunde oder Europäische 
Ethnologie ist. Als Antwort kommt dann 
oft: Was die Völkerkundler mit den In-
dianern machen, machen wir mit den 
Europäern. So oder so ähnlich.

Eine Definition für Europäische Ethno-
logie/Volkskunde zu nennen, ist gar 
nicht so einfach: Volkskundler untersu-
chen die Alltagswelten der Menschen 
in Europa und setzten sich mit deren 
Kultur auseinander. Angemerkt sei aber, 
dass wir dabei nicht in die Oper und zu 
Konzerten gehen – so wird Kultur oft 
verstanden, sondern Kultur jedes Mal 
neu definieren müssen. Egal, ob man 
der Frage nachgeht, warum wir i.d.R. 
keine Insekten essen, wieso der Gang 
ins Fußballstadion für viele so anziehend 
wirkt oder warum in letzter Zeit an jeder 
Ecke ein Straßenfest stattfindet, das 
alles und noch viel mehr beschäftigt die 
Europäischen Ethnologen. Die Nähe 
zur Geschichtswissenschaft und zur 
Soziologie ist hier durchaus gegeben; 
man erhält daher vielleicht einen wei-
teren Überblick in die Welt als andere 
Wissenschaften. Man beachte übrigens 
auch, dass die Begriffe Volksunde und 
Europäische Ethnologie als Synonyme 
zu verstehen sind... oder auch nicht 
(warum erfährt man im Studium).

Und warum ist es dann ratsam, neben 

dem Studium Europäische Ethno-
logie/Volkskunde der Fachschaft 
beizutreten? Als relativ kleine Fach-
schaft – mit Zahlen wie die Histo-
riker oder Politologen können wir 
nicht mithalten – versuchen wir uns 
besonders für unser kleines Institut zu 
engagieren. Die Fachschaft organisiert 
neben Sommer- und Grundkursfesten, 
auf denen man meist auch die Profs 
und Dozenten in lockerer Atmosphäre 
persönlich kennen lernt, auch Vortrags-
abende, um einem der größten Problem 
unseres Studienganges und der Studie-
renden entgegenzutreten: „Was mach 
ich dann nach dem Studium damit?“ 
Wir versuchen durch Gespräche und 
Vorträge, dem sog. „Offenen Volkskun-
deforum“ mit ehemaligen Studenten der 
Volkskunde Zugänge zu vermitteln, wie 
der weitere Lebensweg als Volkskundler 
aussehen könnte. Auch Bereiche, die die 
Europäische Ethnologie direkt betreffen, 
werden hier angesprochen.

Und natürlich darf auch das Erstifrüh-
stück, dieses Semester am 20.10.06 um 
10 Uhr, nicht fehlen. Ab 11 Uhr wird dann 
die Erstiberatung von Seiten des Instituts 
stattfinden, sodass die Möglichkeit be-
steht, viele, viele Infos einzuholen. Auch 
bieten wir zur Einstimmung auf Freiburg 
eine Kneipentour am 31.10.06, Treff-
punkt um 19 Uhr an den Geldautomaten 
der UB, an. Und etwas ferner kündigen 
wir bereits unsere Weihnachtsfeier am 
07.12.06 im Institut, Maximilianstraße 
15, an.

Zu guter Letzt können wir auch in an-
deren Bereichen glänzen. Mit Daniele 
Frijia haben wir einen von zwei studen-
tischen Vertretern in der Deutschen 
Gesellschaft für Volkskunde; immerhin 
die Gesellschaft, die alle Europäischen 

Ethnologen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz vertritt. Auch hoch-
schulpolitisch findet man in Daniele den 
perfekten Ansprechpartner.

Wer also aktiv mitgestalten will am Le-
ben im Institut, politisch aktiv sein und 
außer Arbeit auch noch Spaß haben 
will – so fahren wir jedes Jahr zum 
deutschen Studierendentreffen, an dem 
man Volkskundestudenten aus ganz 
Deutschland trifft, der meldet sich am 
besten bei einem von uns über die 
Homepage www.fsvolkskunde.tk oder 
schickt uns eine Email unter fs-volks-
kunde-freiburg@yahoogroups.de. Wir 
freuen uns…

BENJAMIN GEHRING  
FÜR DIE FACHSCHAFT VOLKSKUNDE/  

EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE

termine 

Erstifrühstück 20.10.06, 10 Uhr 

Erstiberatung ab 11h

Kneipentour 31.10.06 Treffpunkt 
um 19 Uhr an den Geldautomaten 
der UB

Weihnachtsfeier am 07.12.06 im 
Institut, Maximilianstraße 15

www.fsvolkskunde.tk
fs-volkskunde-freiburg 
@yahoogroups.de

fachschaft 
europäische 
ethnologie/
volkskunde

fs‘en
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Hallo Zahnmedizin-Ersti!

Willkommen in Freiburg! Du hast ein 
schönes, spannendes, aber auch sehr 
anstrengendes Studium vor 
dir.

Speziell jetzt am Anfang, aber 
auch im Laufe des ganzen 
Studiums stehst du immer 
wieder vor Fragen und Proble-
men. Allein alle notwendigen 
Informationen zusammen zu 
sammeln ist mühsam. Aber 
keine Sorge, du bist ja nicht 
allein, schließlich gibt es die 
Leute in deinem Semester, 
in höheren Semestern und in 
der Fachschaft, die dir weiter-
helfen können. Die offizielle 
Fachschaft besteht nur aus 
den gewählten Mitgliedern 
des Fakultätsrats der Medizinischen 
Fakultät, daneben gibt es die Fachschaft 
Zahnmedizin (VSZF e.V. = Verein der 
Studierenden der Zahnmedizin in Frei-
burg e.V.) und die offene Fachschaft 
Medizin (ofamed), zu denen alle Stu-
dierenden des jeweiligen Fachbereichs 

gehören. Die Fachschaft Zahnmedizin 
vertritt die Interessen der Zahnmedizin-
studierenden gegenüber der Zahnklinik 
und der Universität (Studienkommission, 

Berufungskommission, Studierenden-
vertretung) und setzt sich für die Ver-
besserung der Studienbedingungen ein. 
Außerdem sorgt die Fachschaft für Infor-
mation und Service von Studierenden für 
Studierende (Vermittlung bzw. Verkauf 
von Spinden, Versicherungen, Skrip-

ten, und Mundhygieneartikeln sowie 
Information zu Famulaturen im Ausland) 
und veranstaltet Vorträge und Parties, 
fährt zu Bundesfachschaftstagungen 
und Exkursionen usw. Natürlich ist dies 
immer abhängig davon wie viele Leute 
gerade aktiv sind, also hilf mit! Egal, 
ob du eine Frage, ein Problem oder 
eine Idee hast, oder nur mal schauen 
möchtest, was in der Fachschaft und in 
den anderen Semestern gerade aktuell 
ist, komm einfach vorbei, du bist herz-
lich willkommen. Die Sitzungen finden 
alle zwei Wochen montags ab 19 Uhr 
im kleinen Hörsaal der Zahnklinik statt 
(erste Sitzung im Wintersemester 06/07 
ist am 23.10.06). 

fs zahnmedizin

kontakt

Informationen findest du auch auf 
unserer neuen Homepage

www.zm-freiburg.de

oder schreibt an:
fachschaft@zm-freiburg.de

Dear freshers, welcome to Freiburg! 
Wir sind die Fachschaft Anglistik und 
sind alle, wie sich bereits erahnen lässt, 
Studenten des Faches Englisch und 
damit die Vertretung aller Anglistik-
Studenten an der Universität Freiburg. 
Jede/r, der/die bei uns mitmachen 
möchte, ist herzlich willkommen, ob 
nun Haupt- oder Nebenfach, Bachelor-, 
Magister- oder Lehramtsstudiengang. 
Neben einer Party pro Semester, dem 
Kulturfest im Wintersemester und der 
Ersti-Woche führen wir auch regelmä-
ßig Informationsveranstaltungen (z.B. 
Zwischenprüfung, Praxissemester, Aus-
landssemester, usw.) in Zusammenar-
beit mit der Geschäftsführung durch. 
Außerdem stehen wir Euch während 
eures gesamten Englischstudiums bei 
Fragen oder Problemen mit Rat und Tat 
zur Seite, auch als Vermittler zwischen 
Studierenden und Dozierenden.

Unser Programm in der Einführungs-
woche:

Mittwoch 18.10.06: Kneipenbummel, 
Treffpunkt: 19.30 Uhr an der Rampe 
(Osteingang) am KG IV
Donnerstag 19.10.06: Ersti-Frühstück, 
ab 10.00 Uhr im ÜR 2 des KG IV (Be-
schilderung folgen), bitte Besteck und 
Teller mitbringen
03.-05.11. Ersti-Hüttenwochenende in 
der „Kratzbürste“ im Münstertal, Anmel-
dung im Anschluss an das Fachreferat 
oder per E-Mail an fachschaftanglistik
@yahoo.de (bitte Adresse und Telefon-
nummer angeben)!

Wir wünschen Euch einen guten Start 
ins Studium in Freiburg!

EURE FACHSCHAFT ANGLISTIK

fs anglistik
kontakt/termine

Kneipenbummel: Mittwoch 18.10.06, 
Treffpunkt: 19.30 Uhr an der Rampe 
(Osteingang) am KG IV

Ersti-Frühstück: Donnerstag 19.10. 
ab 10 Uhr im ÜR 2 des KG IV (Be-
schilderung folgen), bitte Besteck und 
Teller mitbringen

Ersti-Hüttenwochenende: 3.-5.11. 
im Münstertal, bitte per Email an-
melden!

Conversation Group: donnerstags 
ab 21 Uhr im Isle of Innisfree (Nähe 
Augustinerplatz)

fachschaftanglistik@yahoo.de
www.fachschaft-anglistik.de

fsfs‘en
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Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt es 
geschafft euch an der Eliteuniversität 
Freiburg für das Fach Geschichte einzu-
schreiben. Das heißt, ihr wollt entweder 
Lehrer oder Bachelor werden. Bachelor 
kann man übrigens auch mit Junggeselle 
übersetzen. Das ergibt durchaus Sinn, 
denn wie jeder weiß werden durch den 
Bachelor aus faulen, ambitionslosen 
Tagträumern strebsame Karrierejünger 
deren Aufstieg sich so rasant vollziehen 
wird, dass Ihnen für so profane Dinge 
wie Paarung bzw. Partnerschaft keine 
Zeit mehr bleibt. Nein, das ist natürlich 
Quatsch. Wir heißen Euch jedenfalls alle 
Willkommen an der Uni Freiburg, liebe 
Bachelor und Lehrer.

Viel wichtiger als euer Studiengang ist 
uns, dass Euer Einstieg in den Kosmos 
Universität nicht in Konfusion endet. Um 
eine Schneise durch den Dschungel aus 
Prüfungsordnungen, Vorlesungsver-
zeichnissen, Sprechstundenzeiten und 
Fachreferaten zu schlagen, gibt es die 
Fachschaft. Wir sind eine Gruppe von 
älteren Studierenden, die sich um alle 
möglichen formalen Angelegenheiten 
unseres Faches kümmern. Das heißt 
wir entsenden Vertreter in Prüfungskom-
missionen, reden bei der Neubesetzung 
von Lehrstühlen ein Wörtchen mit, hal-
ten Kontakt zum Historischen Seminar, 
bieten Studienberatung an, sammeln 
alte Klausuren und vieles mehr. Darüber 
hinaus engagieren wir uns im u-asta, der 
Studierendenvertretung an der Uni. Der 
aktuelle Vorstand besteht z.B. zu 50% 
aus Geschichtefachschaftlern. Zudem 
entsenden wir einen Vertreter in die 
Fachschaftskonferenz und beteiligen 
uns an Diskussionen über Bildungspoli-
tik. Nicht zuletzt geht es bei uns auch um 
die andere Seite des Studiums: Wir ver-
kaufen jeden Dienstag zwischen 12 und 
14 Uhr Kaffee im KG IV, wir organisieren 
einmal im Semester eine sehr beliebte 
Party, die Histofete, und wir veranstalten 
ein Fußball- und ein Kubbturnier.

Um dies alles in Gang zu halten treffen 
wir uns montagabends zwischen 18.30 
und 20 Uhr zur Fachschaftssitzung. 
Anschließend kann jeder der will noch 
zum anschließenden Stammtisch in der 
„Goldenen Krone“ in der Kronenstraße 

kommen. Wir freuen uns über jeden 
Neuling! Ob Ihr Bachelor, Lehrer, am-
bitioniert oder gemütlich, Erstsemester, 
Studienfachwechsler oder Uniwechsler 
seid, spielt keine Rolle, kommt einfach 
vorbei. Am Besten könnte Ihr uns auf 
der Erstsemesterhütte im Schwarzwald 
kennen lernen. Den Termin findet Ihr 
weiter unten. Alles weitere hier: 

www.fsgeschichte.uni-freiburg.de

veranstaltungen in den 
einführungswochen

Erstifrühstücke: Alle Erstis und Ge-
schichtsneulinge sind herzlich zum ge-
meinsamen Frühstück mit uns eingela-
den. Hier könnt Ihr uns mit Euren Fragen 
löchern und Euch auch für die Erstihütte 
anmelden. Sie finden am 17. und 18. 
Oktober in Raum 4429 statt, jeweils von 
9.30-12 Uhr.

Kneipentouren: Für alle Freiburg- und 
Geschichtsneulinge bieten wir zwei 
Kneipentouren an. Hier könnt Ihr alle 
Fragen stellen, zu denen Ihr bei den 
Frühstücken nicht gekommen seid und 
natürlich den ersten Einblick ins Freibur-
ger Nachtleben gewinnen. Die Termine 
sind 17. und 18. Oktober, Treffpunkt ist 
um 19 Uhr vor dem KG IV.

Stadtführung: Und noch ein Angebot für 
unsere Erstis: Nachdem Ihr Euch bei den 
Kneipentouren vom Nachtleben über-
zeugen konntet, zeigen wir Euch heute 
Freiburg bei Tageslicht …und zwar am 
Donnerstag ab 14 Uhr vor dem KG IV.

Erstihütte: Vermutlich das Highlight 
der Einführungswoche: Die legendäre 
Erstihütte im Schwarzwald! Also schnell 
anmelden, solang es noch Plätze gibt. 
27.10.-29.10. am Fuße des Belchens, 
Anmeldung bei den Frühstücken.

Seminareröffnung: Bei dieser Veran-
staltung wird das Semester offiziell durch 
das Historische Seminar eröffnet. Die 
verschiedenen Teildisziplinen stellen 
sich vor. Danach gibt’s Brezeln und Ge-
tränke. Gute Gelegenheit, mit Profs und 
sonstigen Lehrkräften ins Gespräch zu 
kommen. Dieses Jahr am 23. Oktober 
ab 19 Uhr im Prometheussaal (1. Stock, 
KG I).

termine

Ersti-Frühstück: 17. und 18. Oktober 
in 4429, jeweils von 9.30-12 Uhr

Kneipentouren: 17. und 18. Oktober, 
Treffpunkt: 19 Uhr vor dem KG IV

Stadtführung: Donnerstag, 19. Ok-
tober, 14 Uhr vor dem KG IV

Seminareröffnung: Montag, 23. Ok-
tober 19 Uhr im Prometheussaal

Erstihütte: 27.10.-29.10. am Fuße 
des Belchens, Anmeldung zur Hütte 
bei den Frühstücken

www.fsgeschichte.uni-freiburg.de
fsgeschichte@u-asta.uni-freiburg.de

fachschaft geschichte
fsfsfs‘en
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Hallo und herzlich Willkommen in Frei-
burg!

Wir sind die studentische Vertretung von 
und für Informatik- und Mikrosystemtech-
nikstudierende an der Fakultät für Ange-
wandte Wissenschaften, der 11. Fakul-
tät. Sie ist die jüngste an der Freiburger 
Uni und befindet sich gleich neben der 
neuen Messe am Flughafen.

was machen wir?

Eine Fachschaft ist ähnlich einer Schü-
lervertretung in der Schule eine Inter-
essenvertretung aller Studentinnen und 
Studenten einer Fakultät. Das heißt 
konkret, dass wir versuchen weiterzuhel-
fen, wenn ihr Probleme oder Fragen zum 
Studium habt. Wenn es z. B. Schwierig-
keiten mit Professoren gibt, versuchen 
wir zu vermitteln und gemeinsam eine 
Lösung zu finden. Aber auch bei The-
men wie der Anbindung der Fakultät an 
den öffentlichen Nahverkehr oder Prü-
fungsstreitigkeiten setzen wir uns für die 
studentischen Interessen ein. Darüber 
hinaus sind Fachschaftsvertreter auch 
Mitglieder in verschiedenen Gremien der 
Fakultät, wo wir unter anderem an der 
Ausgestaltung von Studienplänen mit-
arbeiten, über die Berufung von neuen 
Professoren beraten und nicht zuletzt bei 
der Verwendung von Studiengebühren-
geldern mitentscheiden. Da aber auch 
der Spaß nicht zu kurz kommen soll und 
der hart arbeitende Student manchmal 
ein wenig Erholung braucht, organisieren 
wir auch hin und wieder eine Party.

was bietet die fachschaft den 
erstsemestern?

Für viele von uns war das erste Semester 
das härteste. Deshalb bieten wir einige 
Veranstaltungen an, um euch den Ein-
stieg ein wenig zu erleichtern: 

- Mathe-Vorkurs: Er soll den Übergang 
von der Schule ins Studium erleichtern 
indem er an der Uni „selbstverständ-
liches“ mathematisches Grundwissen 
vermittelt. Er findet in der Woche vor 
Semesterbeginn (16.10.06 bis zum 
19.10.06) statt. Begleitend wird nachmit-

tags bzw. abends, ein Freizeitprogramm 
angeboten.

- Einführungstag: Mit Führung durch die 
Fakultät und die Stadt und Vorstellung 
des Prüfungsplans. Findet am Freitag 
vor Vorlesungsbeginn (20.10.06) ab 
10.00 Uhr statt.

- Erstihütte: Hier können die Erfahrungen 
der ersten Studiumswochen ausge-
tauscht, Kommilitonen kennen gelernt 
und Übungsblätter gelöst werden. Sie 
findet dieses Jahr von Freitag, dem 
03.11.06 bis Sonntag, den 05.11.06 in 
den Vogesen auf der Schildmatt-Hütte 
statt.

Zu allen Angeboten kann man sich 
auf der Fachschafts-Homepage näher 
informieren und teilweise bereits vor-
anmelden.

wo findet man die fachschaft?

Der Fachschaftsraum befindet sich im 
Gebäude 051 (siehe Lageplan), Raum 
00-028. Während der wöchentlichen 
Fachschaftssitzung (Termin steht für das 
nächste Semester noch nicht fest, wird 
dann aber umgehend auf der Homepa-
ge veröffentlicht) werdet ihr dort immer 
jemand von der Fachschaft antreffen, 
aber auch sonst ist unter der Woche 
meistens jemand da. Der Raum kann 
von allen Studierenden genutzt werden, 
es gibt gemütliche Sofas, Steckdosen 
und WLAN gratis :-) 

ganz wichtig: die 
fachschaftshomepage!

Unter http://fachschaft.informatik.uni-
freiburg.de gibt es nicht nur alle Infos zu 
uns, sondern auch viel Nützliches zum 

gesamten Studium. So wird dort neben 
einem Klausurenarchiv als Lernunter-
stützung ein umfangreiches Fakultäts-
ABC angeboten, das euch so ziemlich 
bei jeder Frage weiterhelfen kann. Aktu-
elle Infos zur Fachschaftsarbeit werdet 
ihr dort genauso finden, wie Anmelde-
möglichkeiten zu Veranstaltungen wie 
dem Mathevorkurs etc. 

wir brauchen euch!

Du findest, dass so eine Fachschaft eine 
sinnvolle Einrichtung ist? Dann bist du 
herzlich eingeladen mitzuarbeiten: Jede 
Woche treffen wir uns im Fachschafts-
raum (Termin siehe Homepage). Bereits 
ab dem ersten Semester könnt ihr hier 
nette Leute (auch mal aus anderen 
Semestern) treffen, mitentscheiden (z. 
B. in Zukunft auch bei der Verwendung 
von Studiengebühren) und das ganze 
macht natürlich auch noch Spaß! Also, 
wer Interesse hat mitzumachen oder 
auch nur mal unverbindlich reinschauen 
möchte ist immer gerne gesehen!

Wir hoffen, dass ihr mit uns eine gute 
Zeit haben werdet und wünschen euch 
viel Erfolg,

EURE FACHSCHAFT INFO/MST

termine

Mathe-Vorkurs: 16.10.06 - 19.10.06

Einführungstag: 20.10.06 ab 10h

Erstihütte: 03.11.06 - 05.11.06

fs informatik / mst
fsfsfsfs‘en
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was oder wer ist deine 
fachschaft?

Also: Wir sind weder eine linke Terror-
zelle noch ein Haufen Yuppie-Speichel-
lecker. Wir sind eine Gruppe von Studis, 
die versucht, einiges zu bewegen und 
Spaß dabei zu haben. Zum einen enga-
gieren wir uns im u-asta: Wir versuchen, 

die Arbeit des u-asta zu unterstützen, 
indem wir aktiv an der FSK teilnehmen 
und in einigen Referaten sowie AKs 
mitarbeiten.

warum tun wir das?

Wir denken, dass eine politisch mündi-
ge Studierendenvertretung wichtig ist. 
In der Hochschulpolitik tut sich viel. In 
Baden - Württemberg hat das Landes-
hochschulgesetz die (eh schon rudi-
mentäre) Demokratie an der Uni weiter 
beschnitten, zum Sommersemester 
stehen uns Studiengebühren ins Haus 
und die gerade erst eingeführten BA-
Studiengänge werden zum ersten und 
mit Sicherheit nicht zum letzten Mal 
reformiert. Wir glauben, dass die Stu-
dierenden ihre Interessen hier deutlich 
artikulieren müssen, da sie letztlich die 
Betroffenen sind. Dieses ist unserer 
Ansicht nach nur im Rahmen des u-
Modells möglich. Daneben versuchen 
wir auch, Eure Interessen innerhalb 
der Fakultät und des Seminars zu ver-
treten, z.B. im Fakultätsrat oder in den 
Studienkommissionen. Wir beantworten 
auch alle möglichen Anfragen, erstel-
len das unvergleichliche Kommentierte 
Vorlesungsverzeichnis und organisieren 

unsere Erstsemestereinführung inklusi-
ve der berühmten Hütten. Ansonsten 
machen wir einmal im Semester unsere 
legendäre Politik-Party und kochen je-
den Montag im KGIV  Kaffee für Euch. 
Darüber- hinaus versuchen wir auch 
regelmäßig Vorträge, Filmreihen, auto-
nome Seminare oder Exkursionen für 
Euch zu veranstalten.

Wir treffen uns jeden Montag um 20 Uhr 
in Raum 4044 und sind anschließend 
beim Stammtisch im Tannenbaum (Gol-
dene Krone) zu finden. Wir freuen uns 
sehr über jedeN, die/der mitmachen will. 
Einfach vorbeikommen. Im Fachschafts-
raum ist eigentlich immer jemand von 
uns zu finden.

programm in der erstiwoche

Montag, 16.10.2005 
20 Uhr, Kneipentour: Treffpunkt vor 
dem KGIV (das Ding, das aussieht wie 
‘ne Kirche). Wir stürzen uns zusammen 
mit Euch in das Freiburger Nachtleben 
und zeigen Euch die Abgründe des 
Breisgau-Kiez. 

Dienstag, 17.10.2005 
10 Uhr, Frühstück: Konf-Raum, Studie-
rendenhaus, Belfortstr. 24. Bei warmem 
Kaffee und duftenden Brötchen könnt Ihr 
die Strapazen des Vortages verarbeiten. 
Und dabei gleich die neuen Kontakte 
vertiefen.

Mittwoch, 18.10.2005
10 Uhr, Frühstück: Selbe Stelle wie 
am Vortag. Nach dem Stress der Ein-
führungswoche einfach mal in unser 

Frühstücksrefugium zurückziehen und 
entspannen.
20 Uhr, Kneipentour: Treffpunkt vor 
dem KGIV So, jetzt ist aber genug ent-

spannt. Aufstehen, Rausputzen, Fei-
ern, Alle!

Donnerstag, 19.10.2005
Ab 13 Uhr c.t., Wanderung nach 
St. Ottilien mit der FS Geschich-
te: Treffpunkt vor dem KGIV. Vor 
allem bei schönem Wetter sehr zu 
empfehlen. Nach nicht allzu langer 
Wanderung gibt es als Belohnung 
leckeres Bier in St. Ottilien.

Und dann die Hütte:
Unsere Ersti-Hütte im Schwarz-
wald: Eigentlich das erste und größte 
Highlight Eurer Studikarriere. Ein 

absolutes Muss für alle, die was auf 
sich halten. Anmeldung bei uns in der 
Einführungswoche. 

Bitte noch einmal die aktuellen Termine 
ab September unter www.fspolitik.de 
oder an unserem Fachschaftsbrett im 
KG IV checken.

EURE EUCH LIEBENDE 
FACHSCHAFT POLITIK

fachschaft politik

kontakt

www.fspolitik.de

anschauen, an

fspolitik@u-asta.de

mailen, 203-3368 wählen oder mal 
vorbeischauen in Raum 4044!

wir lieben dich!

fsfsfsfsfs‘en
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fs germanistik
Historische Stadtführung: Mittwoch, 
18. Oktober, 19.30 Uhr im Uni-Innenhof

Kneipentour: Donnerstag, 19. Oktober, 
19.30 Uhr im Uni-Innenhof

Dozentenvorstellung: Mittwoch, 25. 
Oktober, 18 Uhr im Kopfraum des Deut-
schen Seminars

Hüttenwochenende: 10.-12. November 
in Nöggenschwiel im Schwarzwald
Anmeldung per E-Mail.

Seminar „Präsentationstechniken“: 
Freitag, 26. Mai, 16-18 Uhr, HS 3301, 
Anmeldung per E-Mail an

fachschaft.germanistik@gmx.net

fs skandinavistik
Unsere Fachschaftstermine werden zu 
Beginn des Semesters an den FS-Bret-
tern (KG III, 3. und 5. Stock) bekannt 
gegeben. Genauso, wie die Termine zur 
Ersti-Einführung.

Die Ersti-Hütte findet 24.-26. November 
2006 statt.

Alle weiteren Infos unter:

fs-skandi@web.de
www.skandi.de.tk

fs mathematik
Erstsemestereinführung findet vom 
17.10.-20.10. statt, das Programm findet 
man unter

http://fachschaft.mathematik.
uni-freiburg.de/erstis.html

Unsere Fachschaftssitzung findet jeden 
Mittwoch um 18 Uhr im Fachschaftsraum 
011 in der Eckerstraße 1 statt.

in aller kürze

Anzeige in eigener Sache   : )

fsfsfsfsfsfs‘en
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fs anthropologie
Hallo Anthro-Erstis,

auch wenn ihr „nur“ Nebenfächler seid, 
dürft Ihr Euch dennoch als vollwertige 
Mitglieder der anthropologischen Ge-
meinschaft fühlen. Als solche genießt 
ihr das Privileg, von der Fachschaft 
in allen studentischen (und eventuell 
auch lebensweltlichen) Belangen hin-
gebungsvoll betreut zu werden. Über 
unseren Newsletter erhaltet Ihr aktuelle 
Infos zu unseren Aktionen, zu interes-
santen Vorträgen der biologischen und 
der historischen Anthropologie und zu 
wichtigen studienrelevanten Themen. 
Für weitere Infos könnt ihr uns auch auf 
unserer liebevoll gestalteten Webseite 
besuchen (zur erreichen über www.
zag.uni-freiburg.de). Dort findet ihr auch 
unsere Kontaktdaten, über die Ihr uns 
jederzeit erreichen könnt.

Für das Wintersemester ist wieder un-
serer mittlerweile legendäres Hütten-
wochenende geplant, außerdem treffen 
wir uns zum geselligen Beisammensein 
(Stammtisch).

Wenn ihr Interesse habt, in der Fach-
schaft mitzumachen, schaut einfach 
in unserer Sprechstunde vorbei. Zum 
Schluss wünschen wir Euch viel Spaß 
bei der Knochenarbeit!

Wie immer findet unsere Semestereröff-
nung mit Begrüßung und Umtrunk in der 
ersten Vorlesungswoche am Mittwocha-
bend (25.10.’06, 19.00 Uhr) in der Bibli-
othek des Seminars für Alte Geschichte 
statt (KG I, 2. Stock).

Unsere Fachschaftssprechstunde findet 
Mittwochs von 12-14 Uhr im Fachschafts-
raum (Studierendenhaus, Belfortstr. 24, 
Raum 02005) statt.

EURE FACHSCHAFT ANTHROPOLOGIE

kontakt/termine

fs-anthro.freiburg@gmx.net
(schreibt uns, falls ihr den Newsletter 
erhalten wollt)

25.10., 19.00 Uhr: Semestereröffnung 
in der Bibliothek des Seminars für Alte 
Geschichte (KG I, 2. Stock)

fs kognitions-
wissenschaft
Ein kleines, interessantes Fach und die 
persönliche Atmosphäre im Institut ma-
chen einerseits die Kognitionswissenschaft 
in Freiburg attraktiv, andererseits sorgen 
diese Vorzüge für eine interessante und 
anregende Fachschaftsarbeit. Die Fach-
schaft Kognitionswissenschaft (FSKW) hat 
es sich zum Ziel gesetzt, die Studierenden 
in allen Belangen des Studiums tatkräftig 
zu unterstützen. Auf unserer Internetseite 
www.fskw.net sind viele nützliche Infos 
rund um unser Fach und darüber hinaus 
abrufbar. Zum Beispiel findet Ihr hier:

• Skripten, Zusammenfassungen und viele 
andere Hilfestellungen für die meisten 
Pflichtveranstaltungen
• ein Flyer für Erstsemester – incl. Studi-
enplanvorschlag
• Veranstaltungstipps
• Hausarbeiten
• aktuelle Mitteilungen zu den Aktivitäten 
der FSKW.

Zu jedem Wintersemesteranfang ver-
anstalten wir ein Ersti-Frühstück. Hier 
haben Studienanfänger die Möglichkeit 
die Dozenten, die Fachschaft und sich 
gegenseitig kennen zu lernen (s. Kasten). 
Außerdem versuchen wir während des 
Semesters diverse Aktivitäten anzubieten, 
sei es eine Semesterabschlussparty, ein 
Filmworkshop oder, wie im kommenden 
Semester, eine kleine Vortragsreihe. Falls 
ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr gerne 
eine eMail an info@fskw.net schicken.

BIS BALD, EURE FSKW

kontakt/termine

Die FSKW trifft sich montags um 20 Uhr 
im Fachschaftsraum im Institut für Infor-
matik und Gesellschaft (IIG, Friedrich-
str. 50, 5.OG rechts). Bei Änderungen 
werden Ort und Zeit auf der Homepage 
bekanntgegeben: www.fskw.net

In der Einführungswoche veranstalten 
wir am Samstag, dem 28. Oktober 
2006 ab 11 Uhr ein Frühstück im 
Fachschaftsraum (IIG, 5. OG), zu 
dem wir alle Studierenden der Kog-
nitionswissenschaft und alle anderen 
Interessierten herzlich einladen. Wir 
freuen uns auf euch!

fs jura
Hallo liebe Jura-Erstis!

Unser Ersti-Heft habt ihr hoffentlich 
schon in den Händen gehalten und 
durchgeblättert. Auch vor Ort sind sor-
gen wir gut für euch: Das kommentier-
te Vorlesungsverzeichnis (KVV), die 
Bücherbörse, Infohefte zum Studium, 
wir selbst mit unserem unschlagbaren 
Sachverstand, sind alle im Fachschafts-
raum im KG II gegenüber vom Audimax 
zu finden. Rein kommst du da immer 
Montag-Donnerstag 13-14 Uhr.

Aber montags ab 14 Uhr lohnt es sich 
auch immer vorbei zu schauen: Da ist 
offene Fachschaft! Du selbst kannst 
dein Fakultätsleben mitgestalten. In 
Gründung befindlich sind folgende Ar-
beitskreise: Ex-o-Rep, Jura-Party, Stu-
diengebühren, Fußballturnier. Also für 
jeden etwas. Also, wir sehen uns bei der 
Ersti-Woche!

DEINE FACHSCHAFT JURA

termine

Dienstag, 17.10.:
11 Uhr: Stadtrallye, Treffpunkt In-
nenhof

19 Uhr: Erst-Infoabend, Theatersaal, 
Alte Universität

Mittwoch, 18.10.:
11 Uhr: Volleyballturnier im Unisport-
gelände

Donnerstag, 19.10.:
19.30 Uhr: Kneipentour, Treffpunkt 
Innenhof

fsfsfsfsfsfsfs‘en
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wiwi fachschaft „action03“
FS-Treffen Do 20h im FS-Büro links ne-
ben dem Audimax. Tel: 203-2401, eMail: 
action03@vwl.uni-freiburg.de

offene fachschaft medizin
FS-Sitzung Mo 18.30h, FS-Raum Her-
mann-Herder-Str. 9. Bürozeiten: Mo, 
Mi, Fr 12-13h. Tel: 203-5440, eMail: 
mail@ofamed.de 

fs der orientalischen fächer 
FS-Sitzung Do 19h, KG III, oriental. 
Se-minar. FS-Café Mi 12-14h, KG III, 
1.OG. eMail: bernd@fs-orient.de, Tel: 
203-3144

fachschaft anglistik
FS-Sitzung Mi 20h, Studihaus (Belfortstr. 
24) 3. Stock. FS-Café Do 12-14h, KG IV. 
eMail: fachschaftanglistik@yahoo.de

fachschaft psychologie
FS-Sitzung Do 18h im Pförtnerhäus-
chen, Engelbergerstr. 41. ; eMail : 
fachschaft@psychologie.uni-freiburg.
de

fachschaft germanistik
Termine werden am Sememsterbeginn 
am Schwarzen Brett bekannt gegeben. 
eMail: FachschaftGerm@web.de

fachschaft skandinavistik
FS-Sitzung Mi 13h vor dem Geschäfts-
zimmer, Theatergruppe skandalys Mo 
8-13h, Di 14-18h in der Alten Uni, Tel: 
203-3354, eMail: fs-skandi@web.de

fachschaft geschichte
FS-Sitzung Mo 18.30 im FS-Raum 4044. 
Café Di 12-14h KG IV. Stammtisch Mo 20h, 
Goldenen Krone, Kronenstr. Tel: 203-
3368, eMail: fachschaft@geschichte.
uni-freiburg.de

fachschaft soziologie
FS-Café Mi 12-14h, KG IV. FS-Sitzung 
Mi 20-22 Uhr, FS-Raum 4044. Tel.: 203-
3368, eMail: fachschaft@soziologie.
uni-freiburg.de

fachschaft politik
FS-Sitzung Mo 20h im FS-Raum 4044, 
Café Mo 12-14h KG IV. Stammtisch Mo 
21.30h, Goldene Krone, Kronenstr. Tel: 
203-3368, eMail: info@fspolitik.de

fs ur- und frühgeschichte
FS-Sitzung Do 20h, Institutsbibliothek 
(Belfortstr. 21), Stammtisch Do 21h im 
O‘Kellys. eMail: ufgam@web.de

fachschaft mathe
FS-Sitzung Mi 18h, in Raum 011, Ecker-
str. 1. Tel: 203-5649, Homepage: http://
fachschaft.mathematik.uni-freiburg.de
eMail: fachschaft@math.uni-freiburg.de

fachschaft physik
FS-Sitzung Mi 18.30h im FS-Raum, 
Hermann-Herder-Str. 3a. Tel: 203-5957, 
eMail:  fachschaft@physik.uni-freiburg.
de

fachschaft chemie
Bürozeiten Mo-Fr 12-14h. FS-Sitzung 
Mo18.30h Albertstr. 21a, 2. Stock, Raum 
59 (über Balkon). Tel: 203-6165, eMail:
fs@fschemie.uni-freiburg.de

fachschaft pharmazie
FS-Sitzung Mi 18.30h im alten PI-Ge-
bäude (Raum 03017). Tel: 203-4910, 
eMail : fachschaft@pharmazie.uni- 
freiburg.de

fachschaft biologie
FS-Sitzung Di 20h (Achtung: Termin-
änderung möglich. Siehe Aushang!), 
Raum 01A in Bio II/III Schätzlestr. 1. Tel: 
203-2682 eMail: fachschaft@biologie. 
uni-freiburg.de

fs informatik/mikrosystemtechnik
Bürozeiten: Mi 16-18h. FS-Sitzung Mo 
17h, Raum  00-028, Gebäude 51. eMail: 
fs@fachschaft.informatik.uni-freiburg.
de

fachschaft geologie/mineralogie
FS-Sitzung Mi 17h im FS-Raum 00 004 
(am CIP vorbei). Tel: 203-7603, eMail: 
fachschaft.geol-min@geologie.uni- 
freiburg.de

fachschaft geographie/hydrologie
FS-Sitzung Di 18h im FS-Raum, Wer-
derring 4, 4. OG. Tel: 203-9355, eMail: 
fsgeohydro@web.de

fachschaft anthropologie
FS-Sitzung MI 12h, Belfortstr. 24, 2. 
OG, Homepage: www.zag.uni-freiburg.
de/anthro/fs_anthro/fs.html

fachschaft romanistik
FS-Sitzung Mo 20h, Belfortstr. 24, 3. 
Stock. FS-Café Do 11.30-14h im KG III. 
Änderungen am FS-Brett oder per eMail: 
fsromanistik@web.de

fachschaft forst
FS-Sitzung Di 17h im FS-Raum (Her-
der-bau). Bürozeiten Mo, Di, Do 13-15h. 
Tel: 203-3785, eMail: fachschaft@forst.
uni-freiburg.de

fachschaft jura
Bürozeiten Mo-Do 13-14h. FS-Sitzung 
wird Anfang des Semesters bekannt 
gegeben (www.fachschaft-jura.uni-frei-
burg.de), offen für alle Jurastudierenden! 
Tel: 203-2136, eMail: fachschaft@jura.
uni-freiburg.de

fachschaft philosophie
FS-Sitzung Di 20h, FS-Raum, Studihaus 
(Belfortstr. 24), Philofrühstück Mi 11-14h, 
eMail: fachschaft@philo-freiburg.de, Tel: 
203-3839.

fachschaft kognitionswissenschaft
FS-Sitzung normalerweise Mo 20h im 
IIG, Friedrichstr. 50, 5. OG rechts, bei 
Änderungen siehe Homepage: www.
fskw.net; eMail: info@fskw.net

fachschaft ethnologie
FS-Sitzung Mi 13h, FS-Raum, Werder-
ring 4. eMail: fsethnofreiburg@yahoo.
de

fachschaft gender studies
FS-Tref fen Mo 18.30h, FS-Raum 
im Studihaus (Belfortstr. 24). eMail: 
fsgender@gmx.net

fachschaft musikwissenschaft
AG WurzelWerke Mi 20h, HS 1119. AG 
Musikhören Do 20h, HS 1119. eMail: 
fachschaft@muwi.uni-freiburg.de

fs volkskunde (europäische ethnologie)
FS-Sitzung am 3. Mo im Monat 20h, Stu-
dihaus (Belfortstr. 24), 2. OG. Stamm-
tisch am 1. Mo im Monat in der Schachtel 
(Adelhauserstr. 7). eMail: fs-volkskunde-
freiburg@yahoogroups.de

fachschaft theologie
FS-Treffen auf Anfrage an:
fachschaft@theol.uni-freiburg.de

termine der fachschaften
aktuelle infos und links zu den webseiten auf www.u-asta.de unter „fachschaften“

alle fs‘en
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Studierendenhaus

Belfortstr. 24

Allgemeiner

Studierendenausschuss

(AStA)

Fachschaften der 

Philosophischen Fakultät

Fachschaften der 

Philologischen Fakultät

service & termine
Vorstand/Sekretariat/Referate/AKs sind c/o AStA, Studierendenhaus, Belfortstr. 24, 
79085 Freiburg zu erreichen.

Weitere Informationen (z.B.: aktuelle Termine) gibt’s unter 

www.u-asta.de

sekretariat/u-asta-service Erdgeschoss, Tel.:203-2032, Fax: 203-2034

sekretariat/u-asta-service: (info@u-asta.de) Wochentäglich 11 - 14 h 
Joscha Metzger, Jochen Mehre
Hier kann mensch sich zur Rechtsberatung anmelden und erhält auch so manchen 
Tipp. Außerdem kann mensch so einiges erstehen (z.B.: Schwimmbadkarten, ISICs, 
Büromaterial...)

beratungen 1. Obergeschoss 
(Die Beratungen sind für Studierende kostenlos!)

Job-, Arbeitsrechts- und Praktikumsberatung: (hib@u-asta.de) Mo 12 - 14h
Daniele Frijia
BAföG-Beratung: (bafoeg-beratung@u-asta.de) Termine kommen bald!
AStA-Rechtsberatung: Fr 14 - 16 h
in der jeweiligen Woche im Sekretariat anmelden!

konferenzen Erdgeschoss 
(Hieran kann jedeR Studierende teilnehmen und ist antrags- und redeberechtigt!)

konf (u-asta-Konferenz): (vorstand@u-asta.de) 

Hieran nehmen Vorstand und ReferentInnen teil. Regelmäßiger Termin steht noch 
nicht fest.
FSK (Fachschaftskonferenz): (fsk@u-asta.de) Di ab 18 h
Höchstes beschlussfassendes Gremium zwischen den Vollversammlungen. Hier 
entscheiden die Fachschaften über die Arbeit der Unabhängigen Studierenden-
schaft.

vorstand 1. Obergeschoss, Tel.: 203-2033, Fax: 203-2034

Vorstand: Anna Bauß, Lukas Schäfer, Felix Wittenzellner; vorstand@u-asta.de

referate 1. Obergeschoss, Tel.: 203-2035, Fax: 203-2034 
(JedeR Studierende ist aufgerufen, sich in den Referaten zu beteiligen)

Finanz-Referat: Joscha Metzger; finanzen@u-asta.de

FSK-Referat: Julian Karwath; fsk@u-asta.de

Referat Ideologiekritik: Nihat Özkaya; ideologiekritik@u-asta.de

Kultur-Referat: Rebecca Esenwein; kultur@u-asta.de

Presse-Referat (u-asta-info): Jonatan Cohen, Arne Scheffler; presse@u-asta.de

Queer-feministisches Frauen-Referat: Katharina Eichler; qffr@u-asta.de

Schwule/Lesben/Bisexuelle-Referat: Sabrina Schröder; schwulesbi@u-asta.de

cafés Erdgeschoss

„Pink-Café“; schwulesbi@u-asta.de 1./3. Mo im Monat 20 Uhr

we are u
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